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I Spezial _ Patientenkommunikation

_Das neue Patientenmagazin für die
Zahnarztpraxis …

… man könnte auch sagen die „Apotheken Umschau
der Zahnmedizin“ – Unterhaltung und Information
fürs Wartezimmer.
Jeder, der schon einmal eine Apotheke betreten hat,
kennt sie – die Apotheken Umschau. Sie bietet
Unterhaltung und Information und dient in erster
Linie der Kundenbindung. Sie ist etabliert und wird
von tausenden gelesen. Viele suchen die Apotheke
nur auf, um sich die aktuelle Ausgabe zu sichern.
Bisher gab es kein vergleichbares Kommunikations-
mittel für die Zahnmedizin. Das ist ab sofort anders.
Seit 2004 gibt es das „my“ magazin. Es informiert,
unterhält, bereitet Beratungsgespräche optimal vor
und spart somit teure Behandlungszeit. Darüber
hinaus ist es ein wichtiges Instrument zur Patien-
tenbildung. Die Resonanz auf die ers-
ten zwei Ausgaben mit den Schwer-
punktthemen „Cosmetic Dentistry“
und „Zahnimplantate“ war über-
wältigend. Schon heute nutzen viele 
Praxen dieses neue Tool zur Patien-
tenbindung und sind begeistert.
Deshalb sind für dieses Jahr ins-
gesamt sechs weitere Ausgaben zu
folgenden Schwerpunktthemen ge-
plant:

_ Zahnheilkunde 50+
_ Zahnfleischerkrankungen
_ Cosmetic Dentistry
_ Zahnpflege
_ Kieferorthopädie
_ Zahnimplantate

_Informationsquelle 
Zahnarzt

Die wichtigste Informationsquelle
für den Patienten in Deutschland ist
im Moment noch der Zahnarzt.
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Mit „my“
wird’s leichter!
Autorin_Heike Geibel

JETZT NEU:

Im März erscheint die

neue Ausgabe des

„my“ magazins mit

dem Themenschwer-

punkt: Zähne 50 +
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Kommt man dem Informationsbedürfnis auf pro-
fessionelle Weise nach, liegt darin für die Praxen
eine große Chance, die es zu nutzen gilt: Patien-
tenbindung. In anderen Ländern, z.B. in den USA, in-
formieren sich Patienten viel mehr über Medien,
Werbung oder Internet und suchen auf Grund die-
ser Quellen einen Behandler für eine spezielle
Therapie aus. Die Bindung an eine Praxis ist hier
weitaus geringer als bei uns. 
Das „my“ magazin hilft durch gezielte und profes-
sionelle Information innerhalb der Praxis die 
Patientenbindung weiter zu fördern. Der Patient
erfährt alles Wissenswerte direkt bei seinem 
Behandler – er muss nicht im Internet auf die 

Suche gehen. Die gängigen Therapien werden
für Patienten verständlich erklärt

und bebildert

und erleichtern dem Behandler den Einstieg in
mögliche Beratungsgespräche.
Darüber hinaus enthält das Magazin Informatio-
nen und spannende Beiträge zu vielen anderen,
nicht dentalen Themen, wie man sie auch in allge-
meinen Publikumsmedien findet. Diese Themen
bilden das Vehikel, den zahnmedizinischen Part an
Informationen auf unterhaltsame Weise zu trans-
portieren. Das „my“ magazin ist von seiner Erschei-
nung bewusst an die normale Publikumspresse an-
gelehnt. Die Erfahrung hat gezeigt, dass der Patient
im Wartezimmer am liebsten nach Titeln wie Gala,
Bunte oder Ähnlichem greift – die zahlreichen
Info-Flyer und Broschüren finden in der Regel we-
niger Beachtung. 
Der Zahnarzt hat die Möglichkeit, das „my“ maga-
zin in seinem Wartezimmer auszulegen (bitte da-
rauf achten, dass das Magazin gegen ein neues aus-

getauscht wird, sobald es zerlesen wirkt) und so
dem Patientenwunsch nach Information

und Unterhaltung nachzukommen.
Darüber hinaus ist das „my“ magazin

auch als kleines „Give-away“ für Patienten
gedacht (ähnlich Apotheken Umschau),

das dem Patienten auch zu Hause die
Möglichkeit gibt, sich mit den relevanten

Themen zu befassen.  

_Therapiebezogene Patienten- 
information

Je nach Ausrichtung und Schwerpunkt kann
individuell das für die Praxis geeignete Patien-

tenmagazin bestellt werden. Han-
delt es sich z.B. über eine implanto-
logisch ausgerichtete Praxis, so
sollte jeder Patient nach oder auch
vor einem Beratungsgespräch das
„my“ magazin zum Thema Zahnim-
plantate mit nach Hause nehmen
können. Diese Information unterstützt
die Entscheidungsfindung des Patien-
ten, da er z.B. auch seinen Ehepartner
mit einbeziehen kann. Darüber hinaus
kann er hier, von unabhängiger Seite
veröffentlicht, schwarz auf weiß die Vor-
teile einer Implantatversorgung lesen.
Die Empfehlung des Behandlers wird so
von neutraler Seite bestätigt. Das hin und
wieder unterstellte Motiv, der Zahnarzt sei
in erster Linie an einer lukrativeren Thera-
pie als an der konventionellen interessiert,
kann so ganz einfach entkräftet werden.
Fazit: Das „my“ magazin bietet dem Be-
handler die Möglichkeit seine Patienten
umfangreich zu informieren, gut zu unter-
halten und darüber hinaus die Patientenbin-
dung weiter zu festigen. _
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